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Executive Summary 

Der Deutsche Führungskräfteverband ULA ist das gemeinsame politische Sprachrohr 
seiner elf Mitgliedsverbände. 
Er vertritt die berufsbezogenen politischen Interessen angestellter Führungskräfte und 
hochqualifizierter Fachkräfte gegenüber Regierung und Parlament.
Gemeinsam mit seinen Mitgliedsverbänden prägt er das Bild der Führungskräfte in Me-
dien und Öffentlichkeit. Die Mitgliedsverbände des Deutschen Führungskräfteverbandes 
sind, ungeachtet der Vielfalt in Bezug auf ihre Organisationsformen, durch einen breiten 
Konsens in ihren Überzeugungen zu Grundsatzfragen in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft verbunden.

o Sie betrachten die fachliche und berufliche Qualifikation als wesentliche  
 Grundlage des Erfolgs ihrer Mitglieder. Diese tätigen lebenslang    
 überdurchschnittliche Bildungsinvestitionen.
o Die in den Verbänden zusammengeschlossenen Führungs- und hochqualifizierten  
 Fachkräfte sind sich darüber bewusst, dass Sie für einen dauerhaften Erfolg im 
 Beruf über ihre fachliche Qualifikation hinaus ein breites Spektrum an    
 methodischen und sozialen Kompetenzen abdecken müssen.
o Die Verbände unterstützen ihre Mitglieder bei der Bemühung um eine    
 notwendige Balance von Karriere und Privatleben.
o Die Mitgliedsverbände bekennen sich zum Prinzip der Sozialen Marktwirtschaft,  
 in der Leistungsgerechtigkeit und wirksame Leistungsanreize mit einem 
 angemessen ausgestalteten sozialen Ausgleich in Einklang gebracht werden.
o Die Verbände widmen sich intensiv den Zukunftsfragen des Standorts Deutsch-
 land. Sie treten insbesondere für eine innovationsfreundliche Politik, die   
 Stärkung von Forschung und Entwicklung sowie für eine wirksame Industriepoli-  
 tik als eine wichtige Basis für anhaltenden Wohlstand ein.
o Sie unterstützen auch die Forderung nach einer gezielten Zuwanderung von
 Fachkräften. Darüber hinaus sind die Verbände davon überzeugt, dass die  
 gewachsene gesellschaftliche Vielfalt sich auch in den Strukturen und Prozessen  
 der Unternehmen niederschlagen muss – als zentrale Voraussetzung für einen   
 nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.
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Unter dem Dach des Deutschen Führungskräfteverbandes ULA haben sich Verbände für 
Führungskräfte und hochqualifizierte Fachkräfte unterschiedlicher organisatorischer For-
men zusammengeschlossen:

I Führungskräfte und ihre Verbände: 
organisatorische Vielfalt, gemeinsame Interessen

Der Vertretungsanspruch dieser Verbände erstreckt sich auf Führungskräfte und 
hochqualifizierte Fachkräfte unabhängig von der rechtlichen Form ihrer Beschäftigung 
und ihrem beruflichen Einsatzort.

o berufliche Fachverbände 
o unternehmensbezogene Management Associations 
o Führungskräfteverbände mit kollektiver Interessenvertretung und rechtlicher 
 Beratung ihrer Mitglieder.

Zu den Mitgliedern zählen neben Angestellten der privaten Wirtschaft und Beamten 
sowie Angestellten des öffentlichen Dienstes auch Selbstständige.
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Insoweit bekennen sich die Verbände zu und identifizieren sich mit dem Begriff des 
Leistungsträgers. Sie nehmen diesen aber nicht exklusiv für ihre Mitglieder in Anspruch. 
Aus Sicht der Verbände entscheidet über die Frage, wer Leistungsträger ist, weniger der 
formale Bildungsabschluss, sondern vielmehr die innere Einstellung zu sowie das Engage-
ment und der Erfolg bei der Arbeit.

Der Deutsche Führungskräfteverband ULA und seine Verbände sind sich darüber einig, 
dass ihren Mitgliedern für ihre besondere Leistung eine angemessene Vergütung sowie 
ein Recht auf gesellschaftliche und politische Teilhabe zustehen.

“Berufliche und persönliche 
Eigenschaften von Fach- 
und Führungskräften” 

Das zentrale verbindende Element innerhalb dieser organisatorischen Vielfalt sind die 
einzelnen Mitglieder selbst sowie ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Eigen-
schaften:

o Sie erbringen 
 überdurchschnittliche 
 berufliche Leistungen.
o Sie zeichnen sich durch Unabhängigkeit in ihrem professionellen Urteil aus.
o Sie artikulieren gegenüber dem Arbeitgeber ihre Vorstellungen und    
                beanspruchen Spielräume zur Mitgestaltung.
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Der Deutsche Führungskräfteverband ULA setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass der 
Staat trotz des Zwangs zu Haushaltskonsolidierung und Schuldenabbau einer angemes-
senen finanziellen Ausstattung von Bildungseinrichtungen aller Niveaus oberste Priorität 
einräumt. Höhere Bildungsinvestitionen sind unverzichtbar für die Erhaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands und für die Lebenschancen der nachwachsenden Genera-
tionen. 
Die Mitgliedsverbände engagieren sich daher mit Nachdruck im Bereich der universitären 
Bildung. Sie bringen ihre Erfahrung in die Reform und Weiterentwicklung der Studiengän-
ge ihrer jeweils vertretenen beruflichen Fachrichtung ein. 

II  Hohe Qualifikation und lebenslanges Lernen  
Grundvoraussetzung für dauerhaften Erfolg

Führungskräfte und hochqualifizierte Fachkräfte betrachten ihre 
fachliche und berufliche Qualifikation als wesentliche Grundlage 
ihres Erfolgs. Sie tätigen lebenslang überdurchschnittliche Bildung-
sinvestitionen.

“Höhere Bildungsinvesti-
tionen sind unverzichtbar 
für den Erhalt der Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands”
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Ein weiteres zentrales Anliegen ist das lebenslange Lernen. Angesichts des kontinuierli-
chen technologischen Wandels, der Konkurrenz auf einem zunehmend internationalisi-
erten Fachkräftemarkt und einer längeren Lebensarbeitszeit führt kein Weg an ständiger 
Weiterbildung des Einzelnen vorbei. 

Ausreichende Bildungsinvestitionen in allen Phasen des Erwerbslebens sicherzustellen, 
wird in Zukunft mehr denn je eine gemeinschaftliche Aufgabe von Staat, Wirtschaft und 
Berufstätigen sein. Keiner der Beteiligten wird in Zukunft umhinkommen, mehr Geld (und 
Zeit) in die Fortentwicklung beruflicher Qualifikationen zu investieren. Hochschulausbil-
dung und das duale System der beruflichen Bildung bieten hierfür eine gute Grundlage. 
Der Deutsche Führungskräfteverband ULA und seine Mitgliedsverbände setzen sich dafür 
ein, dass die Investitionen so zielgenau und bedarfsgerecht wie möglich erfolgen und dass 
die finanziellen Lasten fair und ausgewogen zwischen allen Beteiligten aufgeteilt werden. 

III Höchsten Anforderungen gerecht werden  
Führungskräfte und hochqualifizierte 

Fachkräfte im Beruf 

“Führungskräfte und hochqualifizierte Fachkräfte müs-
sen sich heute mehr denn je in einem anspruchsvollen 
und dynamischen Umfeld bewähren.”

o Internationalität in Denken und Handeln: Die Internationalisierung von 
 Unternehmen und Konzernstrukturen spiegelt sich auch in den Karrieren wider.   
 Die Zusammenarbeit in internationalen Teams und Entsendungen ins Ausland   
 gehören mittlerweile zum beruflichen Alltag. Dies erfordert eine wachsende   
 interkulturelle Kompetenz und eine hohe persönliche Flexibilität im Berufs- wie
 auch im Privatleben.  

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen sie über ihre fachliche Qualifika-
tion hinaus ein breites Spektrum an Kompetenzen abdecken. 
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 o Fach- und Methodenkompetenz: Die genaue fachliche Kenntnis der Abläufe 
 in ihrem Tätigkeitsbereich bildet die Grundlage für die Kompetenz beruflicher   
 Leistungsträger. Wichtig sind auch der Überblick über alle Aktivitäten 
 und die Fähigkeit, sich in neue Aufgaben einzuarbeiten. Hierbei ist eine ausge-  
 prägte Methodenkompetenz hilfreich, mit deren Hilfe Vorgänge, Prozesse und   
 Organisationsabläufe im Unternehmen gesteuert werden können.
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o Innovations- und Veränderungsbereitschaft: Berufliche Leistungsträger 
 sind Veränderungsprozessen gegenüber aufgeschlossen. Sie ergreifen die in   
 dem Wechsel liegenden Chancen zum Wohle des Unternehmens, 
 der Kunden und der Mitarbeiter. Als Führungskräfte sind sie sensibel für 
 Ängste der Mitarbeiter vor Veränderung. Sie reduzieren diese Ängste 
 und motivieren die Mitarbeiter, die Veränderung aktiv anzunehmen. Von   
 Unternehmensseite erfordert dies allerdings die Bereitschaft, diese Vertrauens-  
 kultur zu unterstützen.

o Fähigkeit zu sozialem Handeln: Soziales Handeln bedeutet, dass berufliche   
 Leistungsträger bei ihren Entscheidungen und Handlungen nicht nur die
 ökonomische und technische Dimension berücksichtigen. Soziales Handeln wird  
 von einem ethischen Wertekanon geprägt, der auf Verantwortung für den 
 Einzelnen, das Unternehmen und die Gesellschaft aufbaut. Gerade Führungs-  
 kräfte haben hier eine Vorbildfunktion.

“Führungskräfte verfügen über 
ein breites Spektrum an Kompe-
tenzen”
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IV Die Balance wahren 
zwischen Beruf und Privatleben

Was für mittlere und ältere Jahrgänge noch häufig als ungewohnt wahrgenommen wird, 
ist für jüngere Erwerbstätige teilweise schon selbstverständlicher Ausdruck einer neuen 
Lebens- und Arbeitsweise.

Trotzdem bedürfen gerade auch jüngere Führungskräfte ausreichender Freiräume, um 
in der „Rushhour des Lebens“ – dem häufigen zeitlichen Zusammenfallen von Familien-
gründung und entscheidender Karrierephase – alle an sie gestellten Anforderungen erfül-
len zu können. 

Kennzeichnend für eine gelungene Work-Life-Balance ist aus Sicht der Verbände, dass 
Autonomie und selbstorganisiertes Arbeiten nicht durch eine vollständige Fremdbestim-
mung verdrängt wird. Erwerbstätigkeit muss weiterhin als sinnstiftend und als Kraftquelle 
und nicht als strapaziöse (Selbst-)Ausbeutung erlebt werden.

Der berufliche Alltag von Führungskräften und hochqualifizierten Fachkräften hat sich 
in den letzten Jahren spürbar verändert. Gestiegen sind nicht nur allein die fachlichen 
Anforderungen. Arbeitsprozesse werden fortlaufend optimiert, die Arbeitsverdichtung 
steigt.  Daneben lässt der Einsatz mobiler Technologien die Grenzen zwischen Arbeit und 
Privatleben zunehmend aufweichen.

“Arbeitsprozesse werden fort-
laufend optimiert, die Arbeits-
verdichtung steigt.”
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Der Deutsche Führungskräfteverband ULA tritt dafür ein, dass Politik und Arbeitgeber 
hierfür die notwendigen Voraussetzungen schaffen. 

Vorrangige Aufgabe des Staates ist hierbei ein Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder sowie weiterer Angebote für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Dies gilt auch für die Erhaltung der bestehenden Rechtsansprüche auf vorübergehende 
Freistellungen oder Verringerungen der Arbeitszeit (zum Beispiel Elternzeit oder durch 
Arbeitszeitkonten). 

Die Arbeitgeber wiederum müssen ihren Beitrag leisten durch eine flexible Organisation 
der Arbeits- und Wirtschaftsprozesse, die familiären und anderen privaten Aufgaben ef-
fektiv Rechnung trägt. 

V Verantwortung übernehmen 

auch in Politik und Gesellschaft

Der Deutsche Führungskräfteverband ULA und seine Mitgliedsverbände bekennen 
sich ausdrücklich zum Prinzip der Sozialen Marktwirtschaft als einer Werteordnung. 
Sie verbindet die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Chance auf einen breit 
gestreuten Wohlstand. 
Dieser wird erreicht durch eine erfolgreiche Kopplung von unternehmerischer Initiative 
mit den Prinzipien der Fairness und der Solidarität. 
Soziale Marktwirtschaft wirkt dem Missbrauch von Marktmacht sowohl in einzelnen 
Branchen, in der Wirtschaft als Ganzes als auch in den individuellen Vertragsbeziehungen 
entgegen. Wirksame Arbeitnehmerrechte sind daher unverzichtbarer Bestandteil der 
Sozialen Marktwirtschaft.
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Die Verbände erkennen an, dass berufliche Leistungsträger mit einem hohen Einkommen 
eine überdurchschnittliche Abgabenlast tragen, sei es durch proportional höhere Sozial-
versicherungsbeiträge bei Arbeitnehmern, sei es durch die progressive Einkommensteuer. 
Abgaben in leistungsfeindlicher, den Anreiz zu mehr Engagement zerstörender Höhe 
lehnen die Verbände hingegen ab. 

Für eine Beschränkung staatlicher Transfersysteme auf ein angemessenes Maß spricht 
auch das Subsidiaritätsprinzip, ein weiterer tragender Grundsatz der Sozialen 
Marktwirtschaft. Der grundsätzliche Vorrang für Eigeninitiative und die Bereitschaft, 
Eigenverantwortung zu übernehmen, sollte nicht in Frage gestellt werden.
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“Wirksame Arbeitnehmerrechte sind unverzichtbarer Bestandteil 
der Sozialen Marktwirtschaft.”
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VI Die Zukunft meistern - zentrale Herausfor-
derungen aus Sicht der Führungskräfte

Führungskräfte und hochqualifizierte Fachkräfte übernehmen in ihren Unternehmen 
eine Vorbildfunktion. Sie prägen daher auch das Ansehen ihrer Unternehmen in der 
Öffentlichkeit. Sie sind auf Grund ihrer beruflichen Erfahrung in besonderer Art und 
Weise dafür geeignet, auch in der Politik, Verbänden und in anderen gemeinnützigen 
Organisationen Verantwortung zu übernehmen. Auf diese Weise unterstützen sie eine 
lebendige Demokratie.

Der Deutsche Führungskräfteverband ULA und seine Mitgliedsverbände haben sich 
zusammengefunden, um ein positives Image von Führungskräften, hochqualifizierten 
Fachkräften und anderen Leistungsträgern zu prägen. Sie  wirken so einem Ansehensver-
lust dieser Gruppe durch Pauschalurteile oder politisch motivierte Neiddebatten entge-
gen. 

Führungskräfte und hochqualifizierte Fachkräfte stehen 
auf Grund ihrer beruflichen Stellung häufig an der Spitze 
wirtschaftlicher, unternehmerischer und gesellschaftlicher 
Veränderungsprozesse. Sie beanspruchen, diesen Wandel 
verantwortlich mit zu gestalten. 

Den nachfolgenden Zukunftsfragen sollte aus Sicht des Deutschen Führungskräfte-
verbandes ULA und seiner Mitgliedsverbände oberste Priorität eingeräumt werden.

o Bildungsinvestitionen erhöhen: Der Deutsche Führungskräfteverband ULA und   
 seine Mitgliedsverbände fordern Bund und Länder dazu auf, ihre wiederholten   
 Ankündigungen, die Bildungsinvestitionen zu erhöhen, schnellstmöglich in die Tat
 umzusetzen. Kein junger Mensch darf in Deutschland ohne Schulabschluss oder  
 Ausbildung bleiben.
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o Der hohe technologische Entwicklungsstand  und der breite gesellschaftliche Konsens  
 über die Notwendigkeit von mehr Bildungsanstrengungen stehen überdies in einem  
 auffälligen Widerspruch zu einer weitverbreiteten skeptischen Grundhaltung in der  
 Bevölkerung gegenüber Hoch- und Zukunftstechnologien. 

o Die im Deutschen Führungskräfteverband ULA zusammengeschlossenen Verbände  
 treten in ihren jeweiligen Branchen für eine aufgeklärte und vorurteilsfreie Diskussion  
 über neue Technologien ein. 

o Nachhaltigkeit konsequent verwirklichen, Ressourcenverschwendung eindämmen:  
 Angesichts steigender Rohstoff- und Energiepreise und einer vielerorts anhaltend  
 hohen Umweltbelastung ist nachhaltiges, ressourcenschonendes Arbeiten in allen 
 Bereichen des Arbeitslebens unabdingbar geworden. Gerade neue Hochtechnologien  
 liefern vielfach den Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz. Nachhaltigkeit und  
 Technologieförderung sind daher keine konkurrierenden, sondern gleichrangig zu  
 verfolgende und häufig sogar sich wechselseitig unterstützende Ziele.

o Länderkompetenzen sollten nur dort Vorfahrt vor bundesstaatlichen Regelungen  
 behalten, wo dies der Qualität von Bildung und Ausbildung nachweisbar zu Gute  
 kommt.

o Deutschland als Know-how- und Hochtechnologiestandort stärken: Zahlreiche   
 deutsche Unternehmen haben seit Jahren erfolgreich die Technologieführerschaft  
 in ihren Branchen inne, erzielen beachtliche wirtschaftliche Erfolge und sichern   
 damit auch Arbeitsplätze. Damit dies so bleibt, erscheint eine steuerliche Förder- 
 ung von Forschung in den Unternehmen, wie sie in zahlreichen anderen Ländern  
 bereits existiert, aus Sicht der Verbände als eine lohnende Zukunftsinvestition.
 

“Deutschland als Know-how- 
und Hochtechnologiestandort 
stärken.”
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“Vielfalt und  Zusammenhalt der 
Gesellschaft zum Thema machen”

o Voraussetzungen für den Zuzug von Fachkräften schaffen: Der in Teilbereichen
 schon bestehende Fach- und Führungskräftemangel wird sich in den nächsten Jahren  
 weiter verstärken. Deshalb wird Deutschland auf Zuwanderung von hochqualifizierten  
 Menschen aus anderen Ländern angewiesen sein. Der Staat muss in Zukunft stärker  
 auf die Integration der Zuwanderer achten. Er muss fördern und darf fordern. Ein  
 gutes, am Ziel der Integration ausgerichtetes Schulangebot ist eine wichtige Vorausset- 
 zung für eine dauerhafte erfolgreiche Zuwanderungspolitik.
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o Die Verbände sind sich darüber bewusst, dass eine allgemeine Chancengleichheit  
 nicht verordnet werden, sondern nur durch einen langfristigen Mentalitätswandel und  
 eine vorherige gründliche Selbstreflektion der eigenen Einstellungen verwirklicht  
 werden kann. Die Verbände stellen sich daher diesem Prozess auch in ihren eigenen  
 Reihen. Sie tragen mit dazu bei, dass der Bewusstseinswandel auch in Unternehmen  
 ihrer jeweiligen Organisationsbereiche stattfindet. 
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o Vielfalt und Zusammenhalt der Gesellschaft zum Thema machen: Nicht nur durch  
 Zuwanderung, sondern auch durch eine gewachsene Form unterschiedlicher 
 Lebens- und Familienmodelle wird die gesellschaftliche Vielfalt weiter zunehmen.  
 Auch im Wirtschaftsleben, insbesondere den Belegschaften von Unternehmen und 
 Behörden wird sich diese Vielfalt widerspiegeln. Der Deutsche Führungskräfteverband  
 und seine Mitgliedsverbände begrüßen das Bekenntnis zahlreicher Unternehmen,  
 Vielfalt als Chance und Ressource zu begreifen und fordern sie auf, dies aktiv in die Tat  
 umzusetzen. 



o Prozesse in Staat und Gesellschaft optimieren, auf handlungsfähigen Staat achten: 
 Ein leistungsfähiger Staat mit stabilen sozialen Sicherungssystemen ist eine 
 wichtige Voraussetzung für eine leistungsfähige Marktwirtschaft. Staatliche 
 Aufgaben könnten nach Ansicht des Deutschen Führungskräfteverbandes effizienter  
 erfüllt werden. Der historisch gewachsene Föderalismus selbst soll nicht 
 grundsätzlich in Frage gestellt werden. Aus Sicht der deutschen Führungskräfte be- 
 stehen jedoch auch nach der jüngsten Förderalismusreform noch Spielräume für eine  
 weitere Entflechtung von Gesetzgebungskompetenzen, Verwaltungszuständigkeiten  
 und Haushaltsbefugnissen von Bund einerseits und Ländern und Gemeinden 
 andererseits.

o Europa als Chance betrachten: Die Europäische Union ist trotz aller Schwierigkeiten  
 ein Erfolgsmodell. Sie sichert Frieden und Wohlstand auf unserem Kontinent. Zur  
 Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn gibt es keine Alternative. Deutschland als  
 großes und starkes Mitglied der EU trägt für das Gelingen der europäischen 
 Integration eine besondere Verantwortung. Die 11 Mitgliedsverbände beteiligen sich  
 an der Gestaltung der EU. Sie setzen ihr Know-How ein, um an Lösungen 
 mitzuarbeiten. Aktuelle Krisen müssen mit Augenmaß und Weitblick 
 bewältigt werden. 
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Deutscher Führungskräfteverband ULA 
Kaiserdamm 31 
14057 Berlin 
(030) 30 69 63-0 
(030) 30 69 63-13 Fax 
info@ula.de 
www.ula.de 

Der Deutsche Führungskräfteverband ULA vertritt im 
Auftrag seiner elf Mitgliedsverbände die politischen Interessen 
der angestellten Führungskräfte in Deutschland und Europa. 
Mit über 50.000 Mitgliedern bilden die Verbände den größten 
Zusammenschluss von Führungskräften in Deutschland. 
Der Deutsche Führungskräfteverband ist Mitglied in der
CEC - European Managers, mit rund 1,5 Millionen Mitgliedern 
der größte unabhängige Zusammenschluss von Führungskräften in Europa. 
www.cec-managers.org
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